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Der Turnverein Kaufleute war-
tete am Eidgenössischen Turn-
fest in Frauenfeld mit einer 
Mannschaft von bis zu 50 Teil-
nehmern auf! Augenfällig war 
damit die rotblaue Meute auf 
dem Wettkampfplatz erkenn-
bar. Entsprechend auch die 
jeweilige lautstarke Unterstüt-
zung während den Darbietun-
gen... 
 
Grosses Glück hatte die Aktiv-
riege mit dem Wetter. Nach 
ergiebigen Regenfällen An-
fangs der Woche konnten 
schlussendlich die Disziplinen 
bei trockener Witterung ausge-
übt werden. Zum Teil zogen 
zwar die schwarzen Wolken 
gefährlich nahe am Wettkampf-
platz vorbei, regneten sich aber  

  

woanders im Mostland aus. 
Damit blieb vor allem den 
Gymnastikern und den Fach-
testlern, die beide auf Plätzen 
im Freien starteten, eine 
Schlammschlacht erspart. Was 
aber nicht heissen soll, dass es 
nicht genug Flüssiges gab. 
Aber dazu später, zuerst wird 
gearbeitet... 
Der Einsatz der Riege erfolgte 
am Samstag und zwar in der 
Stärkeklasse 2. Absolut Spitze 
war die Aufführung des Klein-
feldgymnastik-Teams. Mit einer 
noch nie da gewehsenen Per-
fektion wurde mit der äusserst 
abwechslungsreichen Perfor-
mance eine Note von sensatio-
nellen 9.90 heraus geturnt. 
Herzliche Gratulation! Auch der 
Teamaerobic-Gruppe gelang 
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eine Spitzennote. Zu Einlagen 
aus der früheren Rockzeit und 
mit Popversionen davon wurde 
unter tosendem Applaus eine 
9.54 ertanzt. Bravo! junge 
Sprung- und Schaukelring-
Team hingegen erreichte mit 
sauber geturnten Übungen und 
viel Einsatz Noten von 9.35 
bzw. 8.75. In Anbetracht auf die 
grosse Anzahl Nachwuchstur-
ner auch eine bemerkenswerte 
Leistung. Trotz grossem Ein-
satz und viel Geschick erspur-
tete sich das Fachtest-Team 
nach ein paar Geschicklich-
keitsfehler eine Note von 7.87.  
Aus all diesen Leistungen re-
sultierte schlussendlich mit total 
27.69 Punkten der 12. Rang in 
dieser Stärkeklasse. 
Und dann, nach der Arbeit das 
Vergnügen! Schnell war man 
über den sportlichen Part hin-
weg. Nach einem gespendeten 
Apèro und einem köstlichen 
Abendessen im Festzelt wurde 
ergiebig gefeiert. Das Festge-
lände bot auch unzählige Gele-
genheit dazu, die Festanlagen 
waren riesig und wurden voll 
ausgenutzt. Ob die Party nun 
im Festzelt, in den zahlreichen 
Bars oder im Tower abging, 
war nebensächlich. Hauptsa-
che man gab Vollgas! 

So wurde mancher Drink ver-
nichtet, Sprüche geklopft was 
das Zeug hielt oder einfach nur 
abgetanzt, man amüsierte sich 
wieder mal köstlich... Manche 
die ganze Nacht lang - man 
munkelt sogar, dass gewisse 
Leute den Schlafsack nicht 
aufzuwärmen vermochten oder 
sich einfach neben die gemüt-
lich warmen Dämpfe, die einer 
Kläranlage entwichen, zum 
Schlafen legten... Nun gut: und 
wie es die Tradition so will wur-
de die Aktivriege sowie auch 
der TV Stadt zurück in Solo-
thurn unter Trommelwirbeln der 
Tambouren und Posaunen-
klängen der Konkordia-Musik 
auf den Märetplatz begleitet, 
wo der Stadtpräsident zu den  
erbrachten Leistungen gratu-
lierte und sportliche Grüsse 
überbrachte. Nach dem schlich-
ten Willkommens-Apèro zurück 
in der Heimat liess man das 
Turnfest im Casablanca mit 
einem feinen sportlichen Fit-
nessteller ausklingen. Freuen 
wir uns auf das nächste Eidge-
nössische Turnfest in Biel... 
 

Markus Kaiser 
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Ade Kleinfeld als Vizemeister! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hey Chrigu, wo esch de Car?" 
Dies war die Kernfrage am 
Samstag Morgen, als sich Tur-
nerinnen und Turner im Brühl 
besammelten um gemeinsam 
an die Schweizermeisterschaft 
im Vereinsturnen zu fahren. 
Wie für Kaufleute üblich, wurde 
auch diese Situation meister-
haft geregelt: Autos organisie-
ren, Plätze zuweisen und ab-
fahren! 
Rechtzeitig wurde Lyss erreicht 
und der Countdown SMV 2007 
begann. Als erste in die Hosen 
und Blusen mussten die Gym-
nastikerinnen und Guymnasti-
ker an den Start. Die Zielset-
zung war hoch und klar formu-
liert: Finalqualifikation und dann 
Vollgas! Ein gewisse Unsicher-
heit war zwar leicht feststellbar, 
aber es war herrlich zu sehen, 
wie die letzten harten Trainings 
umgesetzt wurden. Der Lohn 
war eine 9.55, die höchste Note 
bis zu diesem Zeitpunkt. Nun 
begann die lange Zeit des War-
tens, standen doch noch 12 
Vereine in den Startlöchern. 
Schliesslich war es nur Lan-
gendorf, welche noch eine hö-
here Wertung erzielten. Am 
Finaltag vom Sonntag stand  

klar, dass dieses Programm 
zum letzten Mal den strengen 
Blicken der Wertungsrichtern 
ausgesetzt wurde. Man wollte 
dies würdig tun und legte 
nochmals die ganze Freude 
und Begeisterung hinein. Als 
letzter Verein startend gelang 
dies hervorragend, das Publi-
kum war begeistert und die 
Wertungsrichter gefordert. Er-
freulich, dass diese Vorführung 
sogar einmal mit Platz 1 be-
lohnt wurde. Es reichte aber 
noch nicht ganz, denn Langen-
dorf liess nichts mehr anbren-
nen und verteidigte den Titel. 
Trotzdem auch einen Vizemeis-
ter zu verteidigen ist ein Erfolg! 
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Als zweite Disziplin stand am 
Samstag die Qualifikation an 
den Schaukelringen an. So 
hiess es ab in die Halle in den 
Magnesiumstaub. "Hopp Sole-
durn!" tönte es aus allen Ecken, 
als die Anstösser dazu über-
gingen, ihre Arbeit zu verrich-
ten, wollten doch 22 Turnerin-
nen und Turner in den Hallen-
himmel gestossen werden. Das 
schön auf die Musik abge-
stimmte Programm gelang sehr 
gut, so dass sogar Durchhän-
ger fast unbemerkt durchgin-
gen. Mit einer Note von 9.16 
erreichte man die höchste Ge-
räteturnnote alles Vereine aus 
dem Solothurner Turnverband. 
Der Lohn durfte in Form eines 
Auszeichnungswimpels in Emp-
fang genommen werden.  
Nun standen noch die Sprünge 
an. Die in der Luft schweben-
den Unsicherheiten betreffend 
CD waren schnell verflogen, als 
die ersten Töne laut und deut - 

lich aus den Lautspre-
cherndröhnten. "Let’s Rock and 
gäbid aues!" Mit Saltis mit und 
ohne Schrauben - sogar in-
mehrfacher Ausführung -, Dop-
pelsaltis und Überschlägen 
wurde das Hindernis 
"Bock"überwunden. Die er-
reichte Note fiel dann etwas 
"mager" aus. Bei der Fülle von 
tollen Sprungprogrammen auf 
höchstem Niveau werden die 
Wertungsrichter wohl schon 
das richtige bemängelt haben. 
Das Potential zu Spitzenleis-
tungen ist in diesem jungen 
Team bestimmt vorhanden und 
bleibt ein Versprechen für die 
Zukunft. 
Das erfolgreiche Wochenende 
fand zusammen mit den Vize-
meisterinnen und dem Vize-
meister bei Pizza, Pasta und 
Salat einen zwar Carlosen aber 
gemütlichen Abschluss. 
 

Bruno Mäder 
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Trainingslager Frutigen 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle sehr gut unterhalten mit 
den Fotos und ihren witzigen 
Kommentaren. Anschliessend 
hatten wir genügend Freizeit 
um sich an das Lagerleben zu 
gewöhnen. 
In der Halle wurde ein hartes 
Training angezogen, denn die 
ersten Wettkämpfe stehen 
schon bald vor der Türe. Auch 
die Glocke war wieder mit da-
bei im Gepäck und so konnte 
schon bald frisch fröhlich ge-
bimmelt werden, sobald etwas 
neues erlernt wurde. Doch lei-
der zog sich Sarah eine Verlet-
zung am Knöchel zu und so 
wurde die Stimmung etwas 
gedämpft. 
Am Mittwoch Nachmittag stand 
der freie Nachmittag an, an 
welchem wir mit dem Bus ins 
Schwimmbad nach Aeschi bei 
Spiez fuhren. Während sich die 
Leiter und über 16 jährigen im 
warmen Sprudelbad entspann-
ten, tobten sich die restlichen 
im kühlen Nass aus. So ging es 
natürlich nicht mehr lange, bis 
die Gerüchteküche brodelte 
und die beiden Tagesschau-
moderatoren gespannt zuhör-
ten. So wurde ein neuer Teil 
der Tagesschau geboren und 

Als es in diesem Jahr wieder 
ins Frutiglager ging, hatten sich 
bereits von Anfang an zwei 
Sachen geändert: Zum Einen 
wurde der Spickboden diesmal 
fachgerecht in einem dafür vor-
gesehenen Anhänger transpor-
tiert und das Zweite war das 
abgebrannte Schwimmbad, das 
uns am schlimmsten vorkam. 
Dank der Vorarbeit in Frutigen 
von einigen aus dem Leiter-
team, waren die Geräte, die wir 
mitgenommen haben, bereits 
ausgeladen und so konnte 
dann auch in kürzester Zeit die 
Halle in Betrieb genommen 
werden.  
Dank diesem speditiven Vorge-
hen hatten wir anschliessend 
genügend Zeit die Zimmer ein-
zuräumen und die nähere Um-
gebung zu erkundschaften. 
 
Nach dem Mittagessen standen 
nun die ersten Turnstunden in 
der Halle an, und die Turnerin-
nen und Turner konnten kaum 
aufgehalten werden mit ihrem 
Elan und ihrem Power.  
Am Abend gab es eine neu 
organisierte Tagesschau, die-
ses Mal sogar mit zwei neuen 

Gesichtern. Sie konnten uns 
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fortan wurden nun auch neues-
te Gerüchte und Pärchen vor-
gestellt. Am Abend machten 
auch noch die Leiter Sport und 
so kam es dann, dass die Ei-
nen oder Anderen am nächsten 
Morgen Muskelkater in den 
Armen hatten. 
Frisch ausgeruht, konnten wir 
nun noch die beiden letzten 
Tage in Angriff nehmen und 
nochmals das letzte aus uns 
rausholen. Am letzten Abend in 
Frutigen hatten die Leiter einen 
Postenlauf organisiert, an wel-
chem die merkwürdigsten Sa-
chen gemacht wurden. So hat-
ten manche dann ein bisschen 
einen trockenen Hals, 

nachdem sie mehrere Militär-
guezli während einer Minuten in 
sich reinfutterten. Die einen 
überzeugten bei Bowling spie-
len oder anderen Disziplinen. 
So war für jede und jeden der 
Spass garantiert.  
Am Freitag wurde noch der 
letzte Pfupf aus den Fingern 
gezogen und die erlernte Gym-
nastik von Tämi vorgeführt. 
Nach diesem Trainingslager 
können wir hoffnungsvoll auf 
die kommende Wettkampfsai-
son schauen und freuen uns 
schon wieder auf das nächste 
Jahr im Frutighaus... 
 

Patrick Wachsmuth 
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Erfolgreicher Saisonstart für 
unseren Nachwuchs 

Die Nachwuchsmeisterschaften 
waren, für die Turnerinnen und 
Turner der Jugendkategorie, 
der erste „richtige“ Wettkampf 
in dieser Saison. Nach dem 
internen Wettkampf konnten 
vor allem die jüngsten Turner 
etwas weniger nervös auf den 
Wettkampfplatz gehen. Bei 
einigen half aber auch das 
nichts. Da viele im letzten Jahr 
in eine höhere Kategorie ge-
wechselt haben, ging es für die 
meisten vorrangig darum, die 
Übungen sauber durchzutur-
nen. Um so erfreulicher waren 
die vielen guten Resultate und 
nicht wenige konnten sich über 
eine Auszeichnung oder sogar 
Medaille freuen. 
 
Sehr erfolgreich waren unsere 
Jüngsten: 
 
Früh morgens in Biberist starte-
ten die K1-Kids ins Abenteuer 
Wettkampf-Erlebnis. Am Boden 
überzeugten die jungen Turne-
rinnen mit Konzentration,  

  

Geräteriege 

 

Kantonale Nachwuchswettkämpfe 2007 in                                                  
Biberist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beinahe perfekter Haltung und 
sogar ein Lächeln zu den Wer-
tungsrichtern war zu sehen. 
Mit ein paar kleinen Unsicher-
heiten wurde das Reck gemeis-
tert und die Noten liessen nach 
den ersten zwei Geräten be-
reits ein paar gute Rangierun-
gen erhoffen. Zum Abschluss 
gab es leider am Sprung ein 
paar Patzer. Dies trübte jedoch 
die tolle Stimmung im K1-Team 
nicht und alle konnten zufrieden 
und stolz den Wettkampfplatz 
verlassen. Es begann das lan-
ge Warten auf die Rangverkün-
digung…  
Doch das Warten war es wert - 
denn das jüngste Team im K1 
räumte kräftig ab! Gleich zwei 
Sprösslinge durften bei ihrem 
ersten Wettkampf aufs Podest 
steigen: Ann-Kathrin erturnte 
sich mit einem ausgeglichenen 
Wettkampf die Silbermedaille 
und Stefanie durften sich die 
Bronzemedaille trotz eines klei-
nen Sprungpatzers umhängen 
lassen. Und mit dem 7. Rang 
von Alissa war die dritte Turne-
rin unseres Vereins mit Jahr-
gang 2000 in den TopTen 
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klassiert. Es war einfach super! 
Haarscharf an einer Auszeich-
nung vorbei geturnt hatte Ani-
na. Anja hingegen vergab die 
Chance auf eine Auszeichnung 
aufgrund eins Sturzes am 
Reck. Vielleicht wird das Glück 
das nächste Mal auf ihrer Seite 
stehen. Emily und Enya zeigten 
ebenfalls tolle Übungen und 
konnten ihren ersten Wett-
kampf mit Freude und strahlen-
den Augen beenden. 
 
Im K2 gelang es Alina Schwal-
ler (Rang 27) und Silja Sutter 
(Rang 35) eine Auszeichnung 
zu erturnen. Im guten Mittelfeld 
platzierten sich Esther Rufer, 
Laura Minder, Céline Oppliger 
und Vera Spiegel. 
 
Unsere K3-Turnerinnen hatten 
harte Konkurrenz aus Lostorf, 
die die Plätze 1-5 belgten. 
Dennoch konnten sich einige 
über Auszeichnungen freuen: 
Zu den Glücklichen gehören 
Valentina Rötheli (Rang 11), 
Luana Gianforte (Rang 18), 
Olivia Tomasi (Rang 27) und 
Eliane Angéloz (Rang 36). Nur 
um 5 Hundertstel verpassten 
Jannine Hafner und Nilay Ilhan 
die Auszeichnungsränge. 

 

Im K4 gab es auch Grund zum 
Feiern, konnten sich doch vier 
Turnerinnen unter den ersten 
10 platzieren. Elisabeth Stinge-
lin gewann mit einem sehr gu-
ten Wettkampf (36.05) die Sil-
bermedaille. Gessica Paradiso 
(Rang 5) und Belinda Maurho-
fer (Rang 8) holten sich gleich 
an ihrem ersten Wettkampf im 
K4 eine Auszeichnung. Eine 
weitere Auszeichnung ging an 
Sophia Stingelin, die sich mit 
der besten Reckübung (9.30) 
auf Rang 10 platzierte. Nur 
ganz knapp verpasste diese 
Nina Weingart, doch konnte sie 
sich immerhin über die zweit-
höchste Sprungnote (9.20) des 
Tages freuen. 
 
Bei den Jungs durften am 
Samstag die jüngsten Turner 
der Kategorie K1 den Auftakt 
machen. Für die zwei jüngsten, 
Tim Müller (1999) und Kay Lü-
pold (2000), war es der erste 
Wettkampf. Dabei ging es mal 
besser und mal schlechter und 
so konnten sie sich über die 
Plätze 20 und 21 sicher freuen. 
Für die etwas älteren Turner 
Andrey Müller und Melvin Mül-
ler lief der Wettkampf ziemlich 
rund. Mit Noten von etwa um  
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eine 9.00 an allen Geräten 
konnten sie sich unter den ers-
ten 10, genauer auf Platz 6 
(Kay) und 7 (Tim), behaupten 
und erturnten sich eine Aus-
zeichnung. An der Rangver-
kündigung konnten sie sich 
über ihre Leistungen freuen, 
auch wenn der Speaker Melvin 
und Andrey (nicht verwandt) als 
Brüder aufrief. 
 
Gleich nach den jüngsten ging 
es weiter mit den K2 Jungs, 
von denen einiges erwartet 
werden durfte. Es bestätigte 
sich, dass Sebastian Grolli-
mund um die ersten drei Plätze 
mitturnen kann und so holte er 
sich, trotz einem Patzer am 
Reck, dennoch die Bronzeme-
daille. Aber auch mit Julius 
Oswald durfte gerechnet wer-
den. Mit einigen Mühen aber 
einer klasse Sprungnote von 
9.00 gelang es ihm noch die 
letzte Auszeichnung abzuräu-
men. Mehr Mühe dagegen hat-
te Luca Saner an diesem Wett-
kampf. Trotz eifrigem Einsatz 
schlichen sich immer wieder 
kleinere Fehler ein und so 
musste er sich mit dem 24. 
Schlussrang begnügen. 
 

 

Im K3 starteten nur zwei Tur-
ner, da sich die anderen zwei 
vor dem Wettkampf verletzten. 
Dabei wollte es für Nicolas 
Zimmermann und Fréderic 
Mathys nicht so recht laufen. 
Mit einem eher durchzogenen 
Wettkampf mussten sie mit 
dem 12. und 13. Schlussrang 
vorlieb nehmen. 
 
In der obersten Jugendkatego-
rie konnten sich die drei Turner 
Nurian Dervisi, Pascal Jakob 
und Cédric Flury alle unter den 
ersten 10 behaupten. Dabei 
gelang es Nurian sich trotz ei-
nigen Schrittchen und Unsi-
cherheiten auf dem 4. Rang zu 
platzieren. Weniger gut verlief 
es Cédric und Pascal. Trotz 
hervorragenden Sprungnoten 
mussten sie sich einige Abstri-
che am Barren gefallen lassen 
und landeten auf den Plätzen 6 
(Cedi) und 9 (Päscu).  
 
Auch wenn nicht alle ganz vor-
ne mitturnen konnten, so darf 
man dennoch auf die nächsten 
Wettkämpfe hoffen. Denn die 
Fortschritte, welche vom inter-
nen Wettkampf zum ersten 
„externen“ Wettkampf erreicht  
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wurden, sind enorm und des-
halb darf man sicher an den 
Kantonalmeisterschaften mit 

 

guten Platzierungen rechnen.      

 
Päscu und Babuz 
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Lommiswil: Ein cooler start für „James Bond“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für uns zwei (Babuz & Igu) war 
dies der erste Wettkampf mit 
unserem Programm. Wir Wuss-
ten nicht wie es ankommt und 
hatten auch sonst noch sehr 
wenig Erfahrung was die No-
tengebung anbelangt. Eines 
war jedoch schon immer klar: 
egal wie es ausgeht, wir sind 
stolz auf unsere Frauen und 
Männer. Vor dem Wettkampf 
haben wir noch zweimal den 
Ablauf trainiert und sind dann, 
dank der lieben Unterstützung 
der Eltern („GROSSE AUTO’S 
5 – 7 PLÄTZER“) nach Lom-
miswil gefahren. Dort ange-
kommen haben wir uns einen 
Platz gesucht, wo wir unsere 
Taschen und Maskottchen de-
ponieren konnten. Es waren 
vier Teams, mit denen wir um 
den Sieg kämpften. 
Die Zeit war Reif und wir durf-
ten unseren Wettkampfplatz 
aufstellen. Danach konnten wir 
noch ein wenig einturnen, bis 
es definitiv losging. Mein Herz 
(Igu) pochte (und meines (Ba-
buz)auch), wenn ich ein Puls-
messgerät angehabt hätte, wä-
re es kaputt gegangen. Dann 
kam die Musikprobe. Hi hi hi 
(funktioniert die CD???) 

Judihui (Sie funktioniert …). 
Nun ging es los: 3 Minuten 23 
Sekunden voller Anspannung 
und Aufregung. Puuuaaa, es 
war gut, wirklich gut, mit ein-
paar kleinen Fehlern und Pat-
zern. Es ist ja schliesslich noch 
kein meister vom Himmel gefal-
len. Aber wir arbeiten daran. 
Dann der Moment der Noten-
blattübergabe. Wir waren sehr 
positiv überrascht mit 8.62. 
Jetzt hiess es abwarten, was 
die anderen Vereine für Ihre 
Darbietungen erhalten würden. 
Unser kleines Ziel war die Fi-
nal-Runde zu erreichen und 
siehe da wir haben es ge-
schafft. Die Finalrunde begann 
mein Herz pochte wie 77 und 
nach dem Programm war ich 
kurz davor in Tränen auszubre-
chen. Man kann nicht in Worten 
beschreiben, was diese Kinder 
einem an Liebe, Energie und 
Fun alles geben. Dazu kann 
man nur sagen: DANKE 
Die Zeit verging und es kam zur 
Rangverkündigung. Babuz war 
bei den Kid’s und ich sah dies 
aus der ferne an, weil ich ein-
fach nicht an vorderster front 
sein konnte. Nachdem die 
Gruppe vom Speaker als  
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ETF: James Bond zum 2. mal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieger ausgerufen worden ist, 
bin ich so schnell wie es nur 
ging nach vorne gesprungen, 
um meinen Frauen und Män-
nern zu Gratulieren. Es war ein 
tolles Gefühl für mich als Leiter, 
die Kid’s zuoberst stehen zu  

sehen. Danke für euren Einsatz 
und danke allen Eltern für euer 
Vertrauen das Ihr uns zwei 
Chaoten gebt. 

 
Das Leiterteam  Babuz & Igu 

Der Tag begann früh. 06.15 
Uhr war Besammlung am 
Bahnhof. Wer noch nicht dort 
war, waren Babuz & Igu. Wir 
hatten ein wenig Verspätung. 
Nichts desto trotz: Wir haben 
es geschafft, alle Festkarten 
und Tickets zu verteilen und in 
den Zug zu steigen Richtung 
Frauenfeld. In Frauenfeld an-
gekommen, roch man sofort die 
ETF - Stimmung. Da Babuz 

und ich schon zwei Tage vorher 
dort waren und das Gelände 
kannten, konnten wir dann mit 
dem Shuttelbus Richtung All-
mend fahren. Den Wettkampf-
platz gefunden, die Panzerhalle 
Nr. 38, was für mich kein Prob-
lem war, hatte ja schliesslich in 
Frauenfeld WK absolviert als 
„Pänzeler“. Zum ersten Mal 
durfte auch unser neues Mas-
kottchen mitreisen „der orange  
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Hai“. Es gibt aber auch schon 
andere Namen von den  Kid’s. 
Gut, die Lage war nicht einfach, 
wir hatten sechs Stellreck, ob-
wohl wir nur zwei Reck benötig-
ten. Es war Improvisation an-
gesagt. Null Problemo für uns. 
Ausser beim einturnen knallte 
auf einmal die Reckstange. 
Päscu hatte den Fuss ange-
schlagen (Barani => sehr 
Hoch!). Was nun: geht es, geht 
es nicht? Es ging dank der tol-
len Unterstützung von Barbara 
Angeloz. Dazu kann man nur 
ein’s sagen; Pflaster, Salben, 
Steristrips etc. man Frage Bar-
bara. So möchte ich an dieser 
Stelle allen Mami’s und Papi’s 
ein riesen grosses Dankeschön 
sagen für die tolle Mitarbeit 
beim aufpassen, helfen, Pin-
kelpause etc. DANKE 
Nun weiter! Nach dem eintur-
nen ging es dann sofort los. 
Unter erschwerten Bedingun-
gen: Sprunganlauf über Holz, 
Matten und wieder Holz war 
nicht einfach für unsere Kid’s. 
Aber sie haben das mit Bravur 
gemeistert. Eine tolle Vorfüh-
rung mit der Endnote von 8.74 
SUPER. Am Nachmittag durfte 
das Festgelände unsicher ge-
macht werden. Schliesslich 
ging es aber doch auf die 
Heimreise. 

 
 

Wir waren knapp dran, weil es 
einwenig Kommunikationsprob-
leme gab. Nichts desto trotz 
haben wir Dank einem lieben 
SBB-Angestellten, welcher den 
Extra-Zug nur wegen uns noch 
aufgehalten hat, den Zug Rich-
tung Zürich erreicht. Leider  
nicht alle! Da ich eigentlich ein 
Bier auf dem Festgelände trin-
ken wollte, aber nicht dazu ge-
kommen bin, wollten zwei liebe 
Mütter Babuz und mich mit ei-
nem kühlen Bier überraschen. 
Die Moral von der Geschicht: 
Sie haben den Zug verpasst. 
Das positive war: alle Kinder 
waren im Zug. Die beiden  
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Am ersten Wochenende des 
eidgenössischen Turnfestes 
waren unsere Einzeltur-
ner/innen am Start und konn-
ten mit sehr guten Resultaten 
unseren Verein gebührend 
vertreten. 
So starteten am Donnerstag als 
erstes die TI der Kategorie 5 in 
einer gut eingerichteten Halle. 
Dabei konnten sich besonders 
Sonja Weber und Linda Torre 
von Anfang an behaupten und 
setzen an einigen Geräten mit 
sehr guten Noten Akzente. So 
erzielte Sonja am Sprung mit 
9.50 eine super Note und konn-
te sich mit einer konstanten 

Leistung nach vorne auf den 
16. Rang arbeiten. Eine weitere 
Spitzenleistung erbrachte Linda 
mit 9.40 an den Ringen und 
konnte sich mit weiteren hohen 
Noten auf dem 40. Rang plat-
zieren. Weitere Auszeichnun-
gen erturnten sich Fuchs Laris-
sa mit einem gelungenen Wett-
kampf auf dem 105. Rang, 
Schnider Deborah mit dem 147. 
Rang und Seiler Olivia auf dem 
153. Rang von total 487 Turne-
rinnen. 
 
Am selben Tag, etwas später,  
turnten ebenfalls die Turner der 
Kategorie 5 in einer anderen 

Mütter sind doch auch noch gut 
nach Hause gekommen und 
haben mein Bier auf der Heim-
reise halt selber getrunken, was 
sie sich auch verdient haben. 
Danke an  

 

alle, die uns geholfen haben, 
diesen wunderbaren Tag am 
ETF in Frauenfeld gut über die 
Bühne zu bringen. 
 

Das Leiterteam Babuz & Igu 
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darf sie sich über dieses sehr 
gute Ergebnis freuen. 
 
In der Kategorie 7 starteten von 
unserem Verein nur TI. Dabei 
konnte Michela Bisig mit einem 
gelungenen Wettkampf und 
einer hohen Note von 9.30 an 
den Ringen in der höchsten 
Kategorie gut mithalten. Sie 
erreichte dementsprechend den 
hervorragenden 36. Rang von 
118 Turnerinnen.Mit diesen 
Resultaten und einem super 
Fest darf  ruhig von einem ge-
lungenen ETF-Start geschrie-
ben werden. Unsere Tur-
ner/innen zeigten starke Leis-
tungen was sie sicher für die 
nächsten Wettkämpfe motivie-
ren wird. Mit derselben Motiva-
tion sollten wir nun auf das 
zweite Wochenende blicken 
und ich hoffe auf weitere Erfol-
ge und ein tolles Fest. 
 

Pascal Wirth  

Halle. Von Anfang an gut dabei 
waren Philipp (Moi) Jehle und 
Philipp (Rambo) Ravicini. So 
konnte sich Moi mit guten No-
ten und einer super Leistung 
am Reck (9.45) auf den 9. Platz 
vorturnen. Ebenfalls sehr gute 
Noten bekam Rambo und durf-
te sich mit dem 25. Rang über 
einen gelungenen Wettkampf 
freuen. Auszeichnungen er-
reichten ausserdem Saner Ya-
nik auf dem 66. und Müller Fa-
bian auf dem 77. Rang von 
insgesamt 217 Turner. 
 
Am Freitag starteten in der Ka-
tegorie 6 diesmal zuerst die TU. 
Mit einem guten Start am Reck 
und konstant hohen Noten ge-
lang Mischa Gasser ein hervor-
ragender Wettkampf. Eine 
Glanzleistung erbrachte er da-
bei am Sprung und wurde mit 
9.60 belohnt, was ihn auf den 
sehr guten 16. Rang brachte 
von insgesamt 186 Turner. 
 
Bei den Frauen konnte sich im 
K6 Lepore Sabrina mit einem 
sauberen Wettkampf auf 
den57. Rang vorturnen und 
behauptete sich so gegenüber 
250 TI. Mit konstanten Noten 
und einem super Sprung, wel-
cher mit 9.35 benotet wurde, 
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Der 21. Tela-Cup in der Ge-
schichte fand in der nigelnagel-
neuen Hauslimatt-Turnhalle 
statt. Die Halle und das Materi-
al war also optimal. Das einzi-
ge, was den Turnerinnen der 
Kategorie K5 wohl etwas auf 
das Gemüt schlagen konnte, 
was das frühe Aufstehen am 
Morgen: Punkt 7.15 war Wett-
kampfbeginn für die erste Ab-
teilung...  
So lief dann dieser Wettkampf 
auch nicht ganz optimal ab, es 
gab einige Stürze am Reck und 
auch an den anderen Geräten 
kleine Patzer. Es reichte aber 
trotz der starken Konkurrenz 
aus der ganzen Schweiz für ein 
paar Auszeichnungen: Dank 
sehr guten Noten an Ring 
(9.35) und Sprung (9.40) plat-
zierte sich Sonja Weber auf 
dem 19. Rang. Auch Linda Tor-
re konnte an Ring (9.20) und 
Sprung (9.10) etwas aufholen 
und erturnte sich auf Rang 27. 
eine Auszeichnung. Larissa 
Fuchs bewies erneut, dass sie 
ihren verletzungsbedingten 
Trainingsrückstand längst wie-
der aufgeholt hat und sicherte 
sich mit Rang 35 ihre 3. Aus-
zeichnung in dieser Saison. 
Unsere drei K6er starteten am  

Mittag. Sabine Gertsch turnte 
sich trotz einem Sturz an den 
Schaukelringen auf den 15. 
Rang vor und holte sich ver-
dient die Auszeichnung. Für 
Sabrina Lepore und Marlene 
Müller hat es für Auszeichnun-
gen leider nicht gereicht, doch 
zeigten sie beide einen ausge-
glichenen und guten Wett-
kampf. Für Marlene war dies 
leider der letzte Wettkampf, da 
sie einen Auslandaufenthalt 
geplant hat. Auf diesem Weg 
wünschen wir dir alles alles 
Gute und eine super Zeit. 
 
Zum Schluss waren noch die 
beiden Turnerinnen der höchs-
ten Kategorie am Start. Michela 
Bisig zeigte den besten Wett-
kampf der ganzen Saison und 
erreichte mit super Noten an 
Ring (9.50) und Sprung (9.45) 
den hervorragenden 7. Rang. 
Sarah Hossli verpasste auf 
dem 14. Rang leider knapp die 
Auszeichnung, doch mit ihren 
guten Leistungen am Tela-Cup 
haben sich ihre Chancen für die 
SM-Quali einiges erhöht. Zum 
Schluss möchte ich noch ein-
mal allen zu ihren Leistungen 
herzlich gratulieren. Ein herzli-
ches Dankeschön gilt noch 
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unseren treuen Fans fürs An-
feuern und das Mitfiebern, dem 
Grillmeister Lori, der die besten 
Steaks der Region brutzelt, den 
legendären Speakern Oli und 
Lüku und natürlich dem OK, 
das wiedereinmal einen perfekt 
organisierten Wettkampf auf die 
Beine gestellt hat.  
Und schliesslich noch zur all-
gemeinen Info: Der Tela-Cup-
Depp-Wanderpreis hat in die-
sem Jahr seinen Besitzer ge-
wechselt. Der ehemalige Besit-
zer Matthias Sauser alias Sausi 
hat mit seinem pünktlichen Er-
scheinen um 6.15 Uhr sein An-
recht auf diesen Preis verwirkt 
und musste ihn an Oli abgeben, 
der mit einiger Verspätung und 
einem Seitenspiegel weniger 
am Speakerpult auftauchte. 
 

Babuz 

Es war wieder Mal ein tolles 
Wochenende im schönen See-
land. Und ein erfolgreiches da-
zu: An jeder  Rangverkündi-
gung sah man ein paar im 
orange-schwarzen Dress. Für 
die Turnerinnen ab K5 war es 
der letzte Wettkampf, der  

definitiv entscheidet, wer am 
SM-Halbfinale startberechtigt 
ist. Aber erst Mal von vorn: 
 
Samstag 
Die ersten am Samstagmorgen 
waren die K5-Turner. Sie star-
teten gut am ersten Gerät, dem  
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und Philipp Ravicini wurde für 
seinen super Sprung mit einem 
9.40 belohnt. Schliesslich konn-
te aber nur Philipp Jehle einen 
konstant guten Wettkampf 
durchziehen und schaffte es mit 
der hohen Gesamtpunktzahl 
von 45.45 auf den 3. Rang. 
Herzliche Gratulation zur Bron-
ze-Medallie! 
In der nächsten Abteilung 
wimmelte es nur so vor oran-
gen Turnerinnen und Turnern. 
Es waren nämlich gleichzeitig 
vier Gruppen der Kaufleute auf 
dem Wettkampfplatz: Die Tur-
nerinnen vom K5 in 2 Gruppen 
sowie die Turnerinnen und Tur-
ner vom K6. Da von den Leitern 
nur Igu seine Turnerinnen an 
den Ringen selber anstossen 
konnte, war unser Anstösser 
Michael Pfister extrem gefor-
dert. Aber dieser machte sei-
nen Job perfekt und schob im 
Akkord unsere Turnerinnen und 
Turner an. Merci vüu mou Mi-
chu! Nun aber der Reihe nach, 
Ladies first: 
Sonja Weber zeigte den besten 
Wettkampf der Saison und hol-
te super Noten am Boden(9.40) 
und am Sprung (9.35). Mit der 
Gesamtpunktzahl von 36.85 
hatte sie sich Rang 9, die Aus-
zeichnung und den Startplatz 
im SM-Team redlich verdient. 

Auch Linda Torre zeigte kon-
stant gute Leistungen und holte 
sich auf Rang 17 die Auszeich-
nung und die Teilnahme zum 
SM Halbfinal. Eine weitere 
Auszeichnung ging an Larissa 
Fuchs auf dem 39. Rang. 
Im K6 brillierte Sabine Gertsch: 
mit einer tollen Bodenübung 
(9.40) und einem Total von 
36.55 erreichte sie den 10. 
Rang. Sie hat sich ebenfalls für 
die SM qualifiziert und ist mit 
dem besten Jahresergebnis 
neben Olivia Heer (Wolfwil), die 
wegen einer Verletzung leider 
nicht starten konnte, im K6 der 
Hoffnungsträger im Kanton 
Solothurn. 
Die K6 Turner begannen am 
Sprung. Mischa Gasser ver-
blüffte die Kampfrichter einmal 
mehr mit einem Doppelsalto mit 
1½ Schrauben und holte sich 
ebenso wie Pascal Wirth die 
Note 9.35. Auch Marco Fedeli 
zeigte einen guten Sprung und 
bekam dafür eine 9.00. Für 
Pascal  standen nach einem 
sehr guten Wettkampf die 
Chancen auf Auszeichnungs-
plätze sehr gut und als letztes 
stand noch sein Paradegerät, 
die Schauekelringe an. Doch 
leider stürzte er beim Abgang  
und verlor dadurch wichtige 
Punkte. Schliesslich reichte es 
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niemandem für Auszeichnun-
gen, doch mit den Plätzen 14 
(Mischa Gasser) und 15 (Pas-
cal Wirth) zeigten sie, dass 
einiges möglich ist und wir 
freuen uns bereits auf den letz-
ten Quali-Wettkampf in Wolfwil. 
In der letzten Abteilung waren 
unsere K7-Turnerinnen an der 
Reihe. Beide zeigten einen 
guten Wettkampf. Leider war 
die Notengebung an den Rin-
gen ziemlich unverständlich 
und so holten sie sich die guten 
Noten eben an den anderen 
Geräten. So erreichte Sarah 
Hossli am Boden die super 
Note 9.50 und Michela Bisig 
ebenfalls am Boden 9.35. Auf 
Rang 12 (Sarah) und 13 (Miggi) 
holten sich beide verdient die 
Auszeichnung und den Start-
platz im SM Team. Doch der 
Abend war noch nicht zuende: 
Schliesslich stand das Champi-
onat-Turnen noch aus. den 
Punkten her hatte sich als ein-
ziger von den Kaufleuten Phi-
lipp Jehle (alias Moi) qualifi-
ziert. Doch Mischa Gasser und 
Pascal Wirth profitierten davon, 
dass die Turner von Wettingen 
bereits nach Hause gegangen 
waren und sie nachrutschten. 
Ihnen wurden hübsche Partne-
rinnen zugelost und jeder konn-
te sich ein Gerät aussuchen. 

 

Da Sprung in einem Champio-
nat verboten ist, entschieden 
sich Moi und Päscu für die 
Schaukelringe, Mischa für das 
Reck. Mischa ist leider trotz 
seiner guten Partnerin Karin 
Sarbach nicht weiter gekom-
men. Da Moi und Päscu aber 
gegeneinander antreten muss-
ten, war wenigstens klar, dass 
mindestens einer von unserem 
Verein das Viertelfinale errei-
chen wird. Beide zeigte eine 
fehlerfreie Übung an den Rin-
gen, Päscu mit 9.45 und Moi 
mit 9.30. Da aber die Partnerin 
von Moi am Reck stürzte, war 
die Entscheidung klar. Pascal 
entschied sich in der nächsten 
Runde für den Boden und holte 
auch die gute Note von 9.20 
und seine Partnerin aus 
Bürglen ein 9.55 am Reck. 
Doch gegen Rolf Zybach und 
Océane Evard reichte das lei-
der nicht. 
Somit war ein schöner, lange 
und erfolgreicher Tag zu ende, 
doch es blieb kaum Zeit zur 
Erholung, denn bereits um 7.00 
Uhr ging es am Sonntag weiter. 
 
Sonntag 
Als erstes waren die K1 Turne-
rinnen an der Reihe. Dafür 
dass sie so früh aufstehen 
mussten, waren sie erstaunlich 
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fit und zeigten ausserordentlich 
gute Leistungen. So erreichte 
Stefanie Hafner den spitzen-
mässigen 4. Rang und mit 9.30 
die zweithöchst Bodennote von 
allen. Auch Ann-Kathrin von 
Burg und Alissa Schaad holten 
sich nach einem super Wett-
kampf auf Rang 8 und 9 die 
Auszeichnung. Eine weitere 
Auszeichnung holte sich Anja 
Winistörfer auf Rang 28. 
Auch bei den K2 Turnerinnen 
durfte man sich über Auszeich-
nungen freuen. Da ihre Leiterin 
Hanny leider krank war, über-
nahm Igu die Betreuung. Celine 
Oppliger zeigte einen ausgegli-
chenen Wettkampf und erhielt 
auf Rang 20 die begehrte Aus-
zeichnung. Alina Schwaller 
brillierte am Reck (9.10) und 
Laura Minder am Boden (9.20) 
und so durften sie beide eben-
falls eine Auszeichnung entge-
gen nehmen. 
Für Igu ging es nahtlos weiter 
mit den K3 Turnerinnen. Valen-
tina Rötheli setzte sich gegen 
die starken und teilweise viel 
älteren Turnerinnen aus dem 
Kanton Bern am besten durch. 
Sie bekam an den Ringen ein 
9.20 und konnte sich über den 
11. Platz freuen. Auch Luana 
Gianforte (Rang 30) und Olivia 
Tomasi (Rang 39) bekamen die  

Auszeichnung. 
Bei der letzten Abteilung des 
Tages, den K4 Turnerinnen, 
war Igu erneut gefordert, da er 
mich wegen meinem kaputten 
Schlüsselbein unterstützen 
musste. Wir starteten am Bo-
den und Elisabeth Stingelin 
holte sich mit der sensationel-
len Note von 9.55 gleich die 
höchste Bodennote des Tages. 
Die Stimmung war super und 
so gab es an den Ringen eine 
Premiere: Alle der 7 Turnerin-
nen sind ihren Abgang perfekt 
gestanden. Hier holte Elisabeth 
gleich die 2. Tagesbestnote mit 
9.40. Weiter ging es zum 
Sprung: Alle Augen ruhten na-
türlich auf Elisabeth und mit 
9.05 gelang ihr zwar ein guter, 
doch nicht perfekter Salto. Da-
für drehten Gessica Paradiso 
und Sophia Stingelin plötzlich 
auf und es gab eine weitere 
Tagesbestnote. Diesmal für 
Gessica mit 9.50 und die zweit-
beste Note des Tages ging mit 
9.45 an Sophia. Nach so guten 
Noten war ich natürlich über-
glücklich. Jetzt musste nur 
noch das Reck klappen. Hier 
war es erneut Sophia, die sich 
mit 9.20 eine super Note holte. 
Nach diesen guten Leistungen 
waren die Nerven vor der 
Rangverkündigung natürlich 
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zum zerreissen gespannt. 
Nachdem Igu eine Rangliste 
ergattert hatte und wir einen 
vorsichtigen Blick reinwarfen, 
musste ich mit vollem Körper-
einsatz verhindern, dass er 
gleich laut los jubelte und die 
Überraschung verdarb. Denn 
Elisabeth Stingelin hat mit her-
ausragenden 36.95 Punkten 
den ersten Rang erreicht. Der 
2. Blick war eine weitere freudi-
ge Überraschung: Sophia hat 
es auf den 4. Rang geschafft 
und war Punktgleich mit der 3. 
Platzierten. Hier kam es zu 
einem wohl einmaligen Kurio-
sum: Gleich 4 Turnerinnen hat-
ten 36.45 und somit Chancen 
auf den 3. Platz. Es entschie-
den dann die Noten an den 
Ringen. Es war also eine ganz 
ganz enge Sache auf den Plät-
zen 3-6. Auch Gessica Paradi-
so holte sich auf Rang 24 eine 
Auszeichnung.  
Insgesamt war es ein super 
Wochenende mit einem perfek-
ten Abschluss. Ganz herzliche 
Gratulation an alle Turnerinnen 
und Turner. Besonders möchte 
ich Lisi zu ihrem Sieg und Moi 
zu seinem 3. Platz gratulieren 
sowie auch Söne, Duli, Bine, 
Miggi und Sarah, die sich für 
die SM qualifiziert haben. Und  

 

den Jungs wünsche ich viel 
Glück an den Herbstmeister-
schaften in Wolfwil. 
 

Babuz 
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Lange spricht man davon und 
schon ist alles vorbei. Unsere 
Reise nach Florenz, Siena und 
Umgebung. 
 
Nach einer langen Fahrt, inklu-
sive zwei Staus, welche vor 
allem für unseren Chauffeur 
Markus, (Schneider Reisen) 
strapaziös waren, trafen wir 
abends in unserem Hotel Mon-
taperti in Asciano (Siena) ein. 
Ein schönes, neues, modernes 
Hotel, mit Design und Farben 
ein bisschen nach Art Feng 
Shui. Beim Nachtessen waren 
wir uns nicht ganz sicher, ob 
dies auch Feng Shui war. Rela-
tiv lauwarm bis kühl serviert, 
die Bratenstücke von „filetartig“ 
bis zu teils „ungeniessbar“. 
Dank sei Nadia Bertoli, die sich 
zwar in perfektem italienisch 
beschwerte, leider aber ohne 
Erfolg. Akustisch waren wir 
jedoch erfolgreich, die anderen 
Gäste konnten sich wahr-
scheinlich kaum mehr unterhal-
ten, aber wen interessiert's.  
 
Am anderen Morgen wieder 
taufrisch, freuten wir uns auf 
Florenz. Vorerst musste der 
Chauffeur Markus den 
 
 
 

 

Checkpoint anfahren um EUR 
230.- zu bezahlen, damit über-
haupt, nur zum aussteigen 
wohlverstanden, in die Stadt 
gefahren werden konnte. Der 
Grund des hohen Betrages 
könnte ein Versuch sein, zu-
künftig die Anzahl Touristen 
etwas zu drosseln. Mit unserer 
Stadtführerin, immer bedacht, 
nicht plötzlich der falschen 
Gruppe hinterher zu latschen, 
schlängelten wir uns durch all 
die Touri’s, von Sehenswürdig-
keit zu Sehenswürdigkeit. Man 
kann es kaum aufnehmen, so 
viele auf einmal, z. B. der über-
grosse Dom aus Marmor und 
dem faszinierenden Ponte Vec-
chio usw. Die Stadt Michelan-
gelos, der Uffizien und der Me-
dici. 
 
Zur Erholung führte uns der 
Nachmittag in das Chianti 
Classico Gebiet inkl. Degustati-
on und Nachtessen. Da genos-
sen wir die feine italienische 
Küche und den leckeren Wein 
auf dem schönen- Weingut, 
eingebettet in der malerisch 
Toscanischen Umgebung. 
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Der dritte Tag war verplant mit 
einem Abstecher nach Siena 
ebenfalls mit Stadtführung, üb-
rigens einer Bernerin, die seit 
25 Jahren in Siena lebt. Das 
Ambiente von Siena übertraf 
bei weitem noch Florenz. Der 
wunderbare muschelförmige 
Piazza del Campo, auf dem 
jährlich im August das traditio-
nelle Palio Pferderennen ab-
gehalten wird, dem Dom als 
Wunderwerk und den schmalen 
Gassen. Ein absoluter Traum 
von einer Stadt.  
 
  
 

Unsere Tour führte uns weiter 
in den Giardino dei Tarocchi 
von Niki de Saint Phalle in Ga-
ravicchio (Capalbio). Leider 
sind es ca.2 Std. Fahrzeit bis 
zu diesem Ort. Rückblickend 
bereuten wir diesen weiten 
Weg nicht, es lohnte sich auf 
jeden Fall. Unglaublich diese 
übergrossen Monumente aus 
Glas, Spiegel und Eisen, die 
inmitten der Bäume aufgestellt 
wurden.  
 

Romy  Hänni 
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Vorschau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abendunterhaltung des Turnverein 

Kaufleute Solothurn 
 

Samstag 8. Dezember 2007 
Im Schulhaus Brühl Solothurn 

 
Zum Motto 

„Fluch der Karibik“ 
Werden die Riegen spannende Program-
me einstudieren und freuen sich schon 

heute auf Deinen Besuch! 
 

Türöffnung 18.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 
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Häppi Börsdei 

 

 Geburtstage 
  
 08.Oktober  1957 Flury Margrit, 50 Jahre 
 05.November 1920 Haas Eugen, 87 Jahre 
 24.November  1967 Baschung Erich, 40 Jahre 
 26.November  1967 Biberstein Klement, 40 Jahre   
 30.November 1918 Barrer Greti, 89 Jahre 
 06.Dezember 1977 Soverna Martina, 30 Jahre 
 17.Dezember 1947 Arnold Ursula, 60 Jahre 
 17.Dezember 1942 Kuhn Marianne, 65 Jahre 
 30.Januar 1978 Spielmann Claudia, 30 Jahre 
 13.Februar 1968 Götschi Stefan, 40 Jahre 
 23.Februar 1921 Meyer Otto, 87 Jahre 
 29.April 1978 Schneider Sandra, 30 Jahre 
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Kalender 

 
 
Aktivriege 
28.September 07 Herbstorientierung Turnhalle Brühl 
24./25.November 07 SM Team-Aerobic Aarau 
6.Dezember 07 Abräumen Chlousemäret Solothurn 
21.Dezember 07 Bowling Bowling Bellach 
28.Dezember 07 Altjahreshöck Hinter-Weissenstein 
24.Januar 07 114. Generalversammlung Rest. Zur Wirten Sol 
 
Geräteriege 
3./4.November 07 SM Halbfinal TI Wattwil 
10./11.November 07 SM Final TU Bazenheid 
17./18.November 07 SM Final TI Sion 
1./2.Dezember 07 SM Vereinsturnen Jugend Chiasso & Mendrisio 
7.-11.April 08  Trainingslager K3-K7/KD Frutigen 
 
Damenriege 
26. September 07 Kegeln 
12.Dezember 07 Adventsfeier 
22.Januar 07 Generalversammlung  
 
Wanderungen 
28.Oktober 07 Oktoberwanderung, Herbert A. Zürihuus, 8.00 Uhr 
25.November 07 Novemberwanderung Hans W. Zürihuus, 10.00 Uhr 
 und Werner S.   
16.Dezember 07 Schlusstour, Fredy K. Zürihuus, 10.00 Uhr 
 
Die aktuellen Anlässe findest du unter www.tv-kaufleute.ch „Kalender“ 
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Adressenverzeichnis 
 

Präsidenten und Technische Leitung 
 
 

 Zentralvorstand 
Präsidentin:  Claudia Rothenbühler Technische Regina Epple 
 Feldweg 32 Leitung: Juchenweg 6 
 3251 Ruppoldsried 4571 Lüterkofen 
 claudia.rothenbuehler@tv-kaufleute.ch regina.epple@tv-kaufleute.ch 
 

 

 Aktivriege 
Präsident:  Markus Epple Technische Christian Epple 
 Amselweg 38 Leitung: Juchenweg 6 
 4528 Zuchwil 4571 Lüterkofen 
 markus.epple@tv-kaufleute.ch christian.epple@tv-kaufleute.ch 

 

 

 Damenriege 
Präsidentin: Beatrice Ravicini Technische Pierrette Durand-Lüthi 
 Brühlstrasse 120 Leitung: Biberiststrasse 14c 
 4500 Solothurn 4500 Solothurn 
 Beatrice.ravicini@tv-kaufleute.ch pierrette.durand@tv-kaufleute.ch 
 

 

 Jugendriege 
Leitung: Claudia Spielmann 
  Bühlstrasse 127 
  4500 Solothurn 
 

 

 Geräteriege 
Präsident: Matthias Sauser Technik Barbara Weber 
 Biberiststrasse 37 GETU Riedweg 13 
 4500 Solothurn Mädchen: 4533 Riedholz 
 matthias.sauser@tv-kaufleute.ch barbara.weber@tv-kaufleute.ch 
 

 

KUTU Alois Moser Technik Patrick Wachsmuth 
Herren: Reinertstrasse 36 GETU Ziltenweg 19d 
 4515 Oberdorf Knaben: 2553 Safnern 
 alois.moser@tv-kaufleute.ch patrick.wachsmuth@tv-kaufleute.ch 
 

 

Kids-Gym- Rolf Müller Spielturnen: Alexandra Kobel 
Gruppe: Dammweg 47  Winkelweg 14 
 4704 niederbipp 4553 Subingen 
 rolf.müller@tv-kaufleute.ch alexandra.kobel@tv-kaufleute.ch 
 

 

 Männerriege 
Präsident: Roger Leibundgut Stv. Techn. Peter Müller 
 Baselstrasse 64 Leitung: Hauptstrasse 90 
 4500 Solothurn 4552 Derendingen 
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